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oVaifcr ßeopolb ber (Erj!c mar ein grcpef grcunb

tmb ^efd)ü^er ber ^ünpe; eine v^en'fd)ertu9enb,

bie feine bev fleinpen Sierben beö ^ab6buv9'fd)en

Öevrfdjerjltammeg unb ein wnüeräupei1id)eg (Erbe bie*

fe§ glorreichen .g)aufeg ijlt. ^r Hebte bie S)?ufif tei*

benfd)aftnd^, n?ar ein 9rünb(id)er -Kenner berfelben^

«nb l)at felbjl mel)rere 2(rien unb (Kantaten compo*

nirt, beren einige nod) \)orI)anben fi'nb. (Srf)on im

^rnfange feiner D^egierung iDurben muftfdifdje^Sd^au*

fpiele bei) ig)ofe auf9efüf)rt Sm Saläre 1659 erbaute

tine ®efellfd)aft italienifd)er Spernfdnger auf bnw

^dt)ila^c nn brei) ^toämth l)oI)eö (Sd)aufpiel()au5

auf faiferlid)e Soften, unb g^ah bann, hcn gafd)ing

I}inburd) SJorfteUungen. 23ei) ber U^Un berfelben

brotjte bem erl;abenen5}?onard)en ein groperUngtücPö*

faU; benn !aum ()attc er mit ber faifernd)en gamilie

ba^ 3d)aufpie(f)auö t^ertaffen, a!$ eine £oge , vooxln

fid) brei) ^ofbamen befanben^ unb bk gerabe über

ber faiferlid)en angebrad)t war, ein)ltür§te,

Sm Satjre 1667 liep er baö erj!e !aiferlid}e
'

^oftl)eater auf bem^(a|e erbauen, n)o \e^tbw iJ.

»g)ofbibIiot(?eB j!el;t. ^ier würben jur Safd)ing3eit

unb bei) fet)erlid)en ©elegen^eiten italienifd)e £)peV«

mit 9rcper^rad)t auf9efüt)rt. !0?e{)rere biefer Sperrt

Würben in beutf^en Uebcrfe^ungen gebrüht, j. S5.
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CSibippc; t>a& Dcftalifd)c c mi 9 c geuev;

bic biivd) ^\)öhx inib ^aUabiö SSevmä!;^

luncj cvfunbcncgort^flan^ung bcö ®o(»

2Bdl)uenb bcr jwcptcn S3ela9cvim(^ ber ^tabt

burd) bic 2^üifcn, im ^a^t^ 1683, mupte biefc§

Z^catn ab9ebvod)en njevben, weit c§, gan^ \)on ^ol^

erbaut, bep bem ^ombai'bement bei* ^tabt bei* tau

ferlid)en S3ui9 unb bem 2ru9uptnei**.^(o|ler, ^mi*

fd)cn n)e(d)en cö lag, veiberblid) ivcvben fonnte; e§

würbe aber na6) aufgehobener Belagerung lieber

IjergejlteUt.

SmSal)re 1697 begann ^aifer ßeopolb ber^r*

jle bm S3au eineö neuen gropen (Sd)aufpiell;aufeö,

n)eld)e§ aber, nod) cl)e e§ ganj fertig war, burd^ Un«:

t)orftd)tigfeit ber ^Trbeitöleute in S3ranb gerietl) unb

biö auf bcn (iJrunb abbrannte.

ÄaiferSeopolb parb im Saläre 1705. Unter fei*

ncm 9^ad)folger, Sofepl) bem ßrjlten, warb jwifdjcn

ber S3ibliotl)e! unb ber 9^eitfd)ulc ba^ grope ^pern«

l;auö erbaut, weld)eö an ®lanj unb ^rad)t mit bm
erjlen ^()eatern Stallend wetteiferte. ©S bejianb au§

gwep (Seilen: ber Heinere würbe ju feftlid^en SXafeln

gcbraud)t unb im ßarneüal §u italienifd)en ^d)auö

fpielen \)erwenbet; im größeren befanb fid) bagvg)of*

operntl)eater, weld)eg fe^r grop, reid) an fd)onen ^e*

corationcn unb auf baö prad)tigfte auögefd)mütft

war; bic SSerjicrung beö 2Cm^l)itl;eatcrg aüein foU

über fünfaigtaufenb Sffeidiötbaler gefoftct l)aben.



llntei- ^aifcr ^aü b^n (Sed)|lten crf)ob \id) bie

ita(ienifd)e £)))ev in ^kn ju einem ©rabe t)on S5oU>

fommcn()eit, ben fie hi^ t>a\)in nicf)t et:reid[)t ^atte.

tiefem ^unfl»; unb ^rac^tUebenben 59ionai'd)en oer-^

ban!t Söien feine üov^ü^lid^jlten 3iei*ben. ^ie Äavlö^

fii*d)e, bie 9leid)öfanjeaep^ bie S3ib(iot{)ef^ bie grope

9^eitfd)ule u. a. m. VDurben untev feiner SRe^ienm^

erbaut. (Selbjl SSirtuoö auf me()reren SnP^iumenten

unb 9runblid)er Sonbid)ter, tiebte unb befd;üif^te er

bie Wtnfit i^or^ugöweife. 2Die !aifer(id)e vöoffapeUe

unb ^ammermufif , bk aud) §ur 2(uffü()rung ber ita^

lienifc^en £)pern ijermenbet n)urbe, foftete bem .|)ofc

jatjrlid) an ^efolbungen über §mei)mal i)unberttau^

fenb Bulben. ^and)n SSirtuoö unb mand)e (San^e^

rinn be^og einen G5el;a(t Don i?ier hie fec^ö taufenb

©ulben. «Sie beftanb im Sal)re 1730 axi^ 2 ^apeU-^

meiflern, 3 ßompofiteuren, 8 Sängerinnen, 28 San^

gern, 1 ßoncertmeifter mit ®e()ü(fen , unb 80 9}^u^

fiBern.

(5rf!er ^apetlnteifter war ber berü(;mte Sofept)

%nd)^f einer ber auögejeid)net|lten AXf)eoretifer feiner

Seit. S()m üerbanfen mir ha^ erfte 2el)rbud) bcö

$Ionfa^c§, n)eld)eö er imSaI;re 1725 unt^r bem ^i^

tel: »Gradus ad Parnassuin, seu : Manuduclio

ad compositionem musicalem regulärem ,(c brü-

cken liep , unb ba^ balb barauf t)on Wxi^kx: in bais

^eutfd;e, x>on 6affro in ba^ Stalienifd)e , nnb von

^Deniö in ba§ gran5Öftfd)e überfe^t ti^arb.

»^ofopernbid;ter war ber allgemein bewunbcrte



ttnb beliebte 9}?etailaficv bei* 53 Saljrc in SÖien x>n*

lebte ^ unb von Tiüm bebauert, im t>iet unb ad^tji^*

Pen Sal;rc bafelbjl jlarb.

Unter ben (Sangerinnen voax SSictoria Zc\i bic

beru()mtefle. <Bk Xüax aU (Sdn.qerinn unb (Bd)a\x\pU^

lerinn gleid) auSge^eirf^net, unb aud) ii^egen il;rer

^d;önl)eit beruf)mt *).

^an tann \id) einen SSegriff t)on ber ?)rad)t

madjen , mit tt>eld)er bie £)pern unter ^aifer ^axH

OJegiening gegeben Vüurben, wenn man erfd!)rt, bap

diu berfelben über fed)§i.gtaufenb ©utben gefopet

l)at; eine für jene Seiten l;od}fl bebeutenbe (Summe»

^ecorationen, ©arberobe unb S3eleud)tung waxm

überauö gldn^enb, mb felbjl bie 9)?ufici im^rd)efter

mupten in prad)tt)otten Uniformen erfd)einen.

Sm (Sommer tpurben im faiferlid)en 2ujlfd)Iof]'e

*) turnet? er$äf;rt in feinem CSage&uc^e forc\cnbcn luerFmürbU

^tn (S{)araffersti.q von i[>r: ber einzige (Scbe eincö Ejorfjabe-

lidjeii .^aufeö, von i{)ren 9vei^en gefeffeft, moQte fic gei^e»

bßn SBIUeu feiner 23ern)anbten f;eii-at^crt. 2}cigeben5 j^cHte

fif i^m bie traurigen Sofgen einer fo ungleichen UJerbin-

bung vor; er \>:\ian\> barauf, \i)\: J)or bcm 2iltarc feine

»^anb ju reicf)en. X)a fte fa^, ha^ \i)n nic^t? jur U$cftnnnng

bringen Eonnte, erbat fte fic^ einen Sag ^ebenFseic. (Sic

ließ einen armen 33äcFcrbnrfcljen rufen, ber fic^ gcßc« <»«

©efc^enf ^jon 50 I)uFaten baju ücrflanb, ftc^ mit i^r Uautw

ju laffen, aber allen ytc&^tcn eineö ©atfcn 5U entfagen. 2H«

nun am anbern Xage ber verliebte ©raf fam, um i(;r 3^'

tt)ort 5U l;olen, jcigte fte il;m ihren Xraufd;ein unb heilte

i^u burd) biefeö ^eroifc^e W\ttd vott feiner t(^«;>ric|)cen ^ei»

^enfcfcaft.



gatjonte, auf ber Söieben^ (ba^ (^euttge $lf)crcfta*

num ,) S^ovpettungen gegeben, ^ie S3üt)ne befanb

fid) übei: dm\n gvopen SSBafferbaffin unb xoav oon

auperotbentlic^em Umfange. Sßenn ba§ 2^l)eater ei*

nen ©arten ^ eine ma(erifd)e ©egenb unb bei'g(eid)cn

üorfledte, fo xtiaxb ba^ SS^affer beS S3affin§ ju na*

tiirlic^en -gontainen, tluellen unb ßaäcaben benü^t;

man fonnte fogar mittelft einet fünftücijen SJorric^*

tung ba^ ^obium ber S3u()ne öffnen unb auf bim

gropen SSafferfpiegel be§ S3affinä Söafferfa()vten

,

(Sd)iprud)e unb (Seetreffen taufdjenb DorflteUen. S3ev

einer d()nlid)en ®elegent)eit gefdjaJ) cö einp, bap ein

^d)tjf wirfüd) tjerunglüdte unb eine bec crften ^än<

gerinnen i^r ^ch^n einbiipte.

@o blül;enb unb gtdnjenb a\i6) ber 3uftanb beö

itaiienifd)en Zl)^aUx^ ju jenen Seiten in SBien war,

fü traurig war ber bea beutfc^en (S(i)aufpielö. 2öan*

bernbe (EomobiantensSlrup^en gaben in^dufern unb

!)6l5ernen S3uben in ber ^tabt unb in ben S[^orftäb*

Un ^eitweife S^orpeüungen. @ie füt)rten t()ei(ö fogc^

nannte ^^aupt^ unb @taatäa!tionen, tt)e{(ö ?)ofTen^

fpiele auf, bei) wetd)en immer dn (Sd)alfönarr, '»pi^

<fe(()dring ober Siiepel genannt, bie ,|)auptperfon

mad)te. ßrjl imSa(;re 1708 fing ba^ beutfd)e (Sd)au-

fpiet an, in Söien pabiCju werben, ^ine wanbernbc

3:ruppe t)erfurf}te ifjr ®(ücf, inbem fie in einem |)aufe

ber STeinfaltjltrape ii)u S3üf)ne auffcl)(ug unb bafelbjl

bi§ jum Saläre 1712 ununterbrocf)en SSorftetlungen

^ah
; obg(eid) ftc burd) bie garten ber ttalientfd^cn
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(Srf)aufpicler, bic mit it;rcm 2(ded)ino baö Sicblingö*

fd)auf^Mel ber SSicner waren ; t)erbun^clt würbe unb

an iljnen mdd)ti.qe 9^ebenbul;(cr l)atU. ^ie bcrüt)mi

te(!en biefer (55efeUfd)aften, \)k nad;einanber in Slßien

3um S^ad;t{jcüc b^^ beutfd)en ^\)eaUv^ SSorfteUungen

gaben, waren bie be§ (5a(beroni, (Scio unb Sflijlori.

Um ba§ Sal)r 1709 liep ber ^ÜJa^iflrat ber ®e.

fe(lfd)aft beö S^lijlori ba^ ®d)aufpieü;auö ndd)ft bem

^ärntnert{)ore erbauen , we(d)eö baä erfte (Stabttt)ca*

ter war ; allein tro^ ber großen Unterjlüi^ung t)on

(Seiten beä ^ofeö unb beS ^ublifum^ ging biefe ®e*

feUfd)aft balb auäeinanber, unb nun na!)men bie beut*

fd)en ^d)aufpie(er im Sa(;re 1712 S3efti| »on biefem

S:f)eater , um nad) mand;em Ijarten Kampfe mit ben

Stalienern 5u(e|t bk £>ber()anb §u erl;alten.

^er eigenttid)e ©riinber beä beutfd)en (Sd)au*

fpielS in SBien ijH ber berül;mte ig)an§wurf!, Sofepl)

(5trani|!p. 9^ad)bem er mit ber S5eltt)eim'fd)en @d)au«

f|?ieler*®efe0[fd)aft (2ad;fen burdj^ogen Ijatte ,
ging

n nad) Stauen, wo if)n bie fomifd)en (5l)araftere

ber italienifd)en (Somöbie befonber§ anzogen unb in

il)m ben (intfd)tup 3ur Steife brad)ten, bem beutfd)en

Zi)^aUt einen dt)nlid)en (!e{)enben ßijarafter gu fd)af*

fen. liefen Gntfd)(up führte er bei) feiner ^ndtmft

nad) ^eutfd)tanb mit t?ielem ©(ücf e auö , inbem er

bie 9}iunbart unb^leibung eineö(Sa(5burg'fd)enS3aui

crö ba^u wdl)lte , bie ^ritfd)e beö 2Crled)ino l^inju*

fügte unb feine (Sd)öpfung ig)anöwurft taufte, dt

ajfocirte fid) mit bem bamaligen ^irector beö beut*



fc^cn Zi)eaUx^ in Sien unb übcrnat)m narf) bcffcn

Zohc bic aUeiuige Leitung bcäfclben. 9^ad)bem er ba§

üidä) bcä .g)angtDurjiteg begrünbet (;atte, l)eiTfd)tc

ec mit feiner ^ntfd)e gegen s^an^ig Sa^re mit9^ul)m

unb S3epfaU gefrönt, unb parb , nad)bem er ^re*

tjaufer ju feinem 3^ad)fo(ger ernannt i)atU , im

Saljre 1728. @r l)interliep ^mep groje ig>aufer,

baö eine auf bem ©al^grieö, unter bem 9^al)men baö

<^anäwurflifd)e^auöbe!annt, ba^ anbere inberS^ori^

ftabt5[)?argaretl)en, bcr .g)an§n)urfiifd)e (Saal genannt»

^urd) eine fonberbare Saune beö (Sd;i(f falö fügte eä

fid), bap, nad) mel;r a(ä einem f)a(ben Saf)rl)unbert nad)

feinem ^obe, (Strani^fp'ö SBoIjnung am (Sat^grie^

5um S5erfamm(unggort einer literarifd^en ®efeUf(^aft

exroä\)lt n?urbe , beren t)or5ÜgUd)fteä 5}iitg(ieb («f)of*

rat!) t)on(Sonnenfe(ä) gerabe ber5[)?ann war, ber bem

£fidd)i beö tg)an§tt)ur|leg in ^kn ein 6nbe mad)te.

^a§ beutfd)e (Sd)aufpie( befd)rdn!te fid; in

jener 3eit i?or$ug§n)eife auf ejctem^orirte S3urleö^

fen, unb i)atU überbiep nod) mit feinen italienifc^en

5^ebenbuf)(ern ju fdmpfen , Ut ftd) beö befonberen

(Sd)u|eö beö aUer()öd)ften i:g)ofeö ^u erfreuen f?atten.

S^Jad) (2trani^!p'ä $Iobe erfjietten bie f'aiferli?

6:)tn .^ofmuftci ^orofini unb (Sedier [bie ^irection

beö Z\)^atn^f mit einem ijtüan^igjdljrigen ^rioile^

gium. S^iefe Untcrnef;mer , bepbe St^^^iener, t\)Citen

5}Jand)eä, um baö 2^()eater §u i)ert?otlfommncn: fte

t?erfaf)en bie S5ii()ne mit fd)Dnen ^eforationen, »er*

meierten bie ©arberobe, cngagirten ein S5aUet, üer^
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bcfferten baö £)rd)e)iev unb t)cvmcl;i*ten bic (Scl;au*

fpie(cri]efcnfd)aft burd) neue SJ^itgtiebcr ; ba§ S^cpec*

toii* aber blieb auf ^ojjenfpietc befd)vänft , in wel-

chen g)rel)aufer (Btxam^hy^ ^UUc md)t nur mit

©lücf Dertrat, fonbern feinen SJorgdnger bet> weiten

übertraf, <Bo fam eö^ ba^ ba& beutfd)e (Sd}aufpiel,

roeld^eä biö bat)in nur t>on ben nieberen S^olf^Haffen

befud;t nnirbe , nad) unb nad) aud) üom i^ofe unb

bem ^CDel gemürbißt, unb, nad)bem bie ©efellfdjaft

bebeutenbe 3umüd)fe burd) ha& Engagement ber bei>

ben Äomifer Sßei§!ern unb Äur§ erfjielt, von benen

erfterer ben (S!;arafter beg £)boarbo, ber sn)et)tc t>m

beö S3ernarbon fid) gefd)ajfen '{)atU , halb bk ^kh*

Ung^unterl;attun9 beö gefammten ^ublifumö warb.

Äaifer .^ar( ber (Sed)f!e parb im %a\)xc 1740.

^aifer gran§ ber Erjlc unb feine erl;abene ®e*

mai)ünn, 9}Jaria S[;eref(a, begünfHgten bie italieni*

fc^e £)per nid)t auf Soften beö beutfdjen (Sd)au*

fpiel^ , fonbern liegen \\)m wie jener gleid)Ctt (Sd)ul^

angebeiben. (^ie liegen imSalji'e 1741 imSaHbaufc

nad)jl ber faifcr[td;en ^urg ein ^(;eater, (ba^ l)eu*

tige .g)ofburg s2:(;eater) errid)ten, in weld)em bie

bciit]d)e (Sd)aufpieler9efetlfd)aft mit bem SS^eater

md)it bem ^drntnertl)orc abwed}felnb S^orfteUungen

^aiK ^amal^o fiil)rtc .öerr (Sellier bk alleinige X)u

rccjtion berfelben. ^ic aufgefül)rten (Stücfc beftanben

aber immer nod) auä evtemporirten S3urlegfen, woju

ben <Sd)aufpielern nur ber Snljalt ber gabel unb

bie Speisenfolge ber (Scenen gegeben warb; bie
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2ru5fül;vun9 beS^idogS blieb i(;ncn übcrtaflfen. So*

(epl) ^ur§ würbe al§ S3evnarbon balb Qin 9efät)v(id)er

yiebenbu(;(er beö ,^anön?uvjleö , um fo mc\)t , ba eu

fid) bie (Enttrüi'fe bcr (Btix($t, wotin er auftrat,

felbfl mad)te
, fie mit ^?afd}inen, geuern^erf, ^Trien,

SSerfleibunqen, g(ugtt)erfen; linberpantomimen unb

äl)n(id)en Socffpeifen auSjkttete, bk baö ^ublifum

in 9)?affen anzogen. 3tDar er()ielt ber S^erfaffer für

eine ^urleöfe mit 2Crien nur ein ig)onorar üon fed)$

©ulben, für eineg ol^ne 2(rien brei) Bulben. S)iefe§

Honorar würbe aber baburd; i)ermel)ret^ ha^ für jc^

be S[ßieberI;o()(un9 berfelben baöfelbe h^a\)U würbe,

unb bie meiflenbreppig unb aud) me()rere S^orfteUutt*

gen erlebten, ^ie ©d)auf))ieler erl)ielten neben il)i

rer ©age nod) befonbere ßmolumente au§ ber^irec*

tion^faffe : fo würbe eine gefungene TTrie mit fed)ö

Bulben, Einmal in t)k £uft geflogen mit einem

Bulben, Einmal in t>a^ Söaffer gefprungen mit

einem ©ulben , empfangene ^rügel mit 34 Äreu5er,

eine £)l;rfeige mit 34 ^reu^er, unb dn ^u^tvitt mit

34 Äreu^er l)onorirt.

8o flanb ba^ Sl)eaterwefen in Söien, aB ftd)

^ottfd)eb in Seipjig, jum Sleformator be^ beutfd)en

S^l;eaterö aufwarf, ber ejctemporirten ßomöbie bm
Ärieg anfünbigte unb ba^ regelmäßige @c^au)>icl

cinfül;rte. Wien wollte ni6t $urü(fblciben unb nad)

melenS3emü^ungen gelang egbcm<3d)aufpielerSöeit'^

ner, im Sal)re 1747 ein metrifd)eö (Sd^aufpicl von

Ärügcr: »I)te ancmanifd)cn ^rübcr,<< $ur
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2fuffü{)vun9 ju bringen. ^a§ <Btüä fclbpt mar

\)öö)]t mittelmd'picj , aber bic 9^cuf)eit ber ^ad)(

reifte baö ^ublüum , unb bic 2:{;catcrfaffc fanb itjrc

5Rerf)nun9 baher) , tt)epl;alb ber ^irector (ScUier fid;

cntfd)Iop, feine S3üJ)ne auf einen veöclmdßigcn gup

ju fe^en, unb mel)vere ÜDiitglieber bei* 9Zeubei*'fc^en

^d)auf)3ieter9efeUfd)aft in £)regben , mit ber (5on^

tractö = ßlaufel : »für ftubivte (Stü(fe,« engagirte;

ndmlid) ben (Sd)aufpie(ei* ^od) mit feiner g'rau

,

i^errn ig)eibrid) unb 9)?abemoifeüe ßorenj, n)e(d)c

im 3^!)rc 1748 in bem STrauerfpiele : »©ffep^cc

j^um erflen WlaU mit t)ielem ^epfaü auftraten,

^aä (Stüif gefiel fel;r unb mürbe in fed)ö 9}?onaten

fiinf^eljn 9)?al mieberl)oI)lt.

2{ber nod) mar bk Seit ni^t gefommen, mo

ba$ Seffere htn (Sieg bat)on tragen follte. *]?re()au^

fer, Söeigfern unb ^urj, biefe (5orv)pI;den ber e;r:*

temporirten ^offe^ au§ Surd)t, il)re S3ebeutenl)eit

ju t)erlieren
, fud)ten bem regelmdpigen (Sd)aufpielc

ade erben!(id)en ig)inberniffe in hcn SBeg ju legen

;

fo fam eö, bap ^od) nur nod) ben ))£)ebip« unb

bie ))3aire,c( me(d)e bepbe fel;r gefielen, jur *2ruf^

fübrung bringen fonnte, unb enblid), ber emigen

Kabalen mübe , 1749 bic SBiener S3ü()ne öerliep.

^nn mar bit S3urleöfe mieber oben auf, baö

regetmdpige @d)aufpie( \?erfd)manb nad) unb nad;

t?om S^^epertoir, ober mürbe auf eint Söeife gegeben,

bie l)öd;ften§ 9}?it(eiben ermecfen fonnte, hi^ ber

grepljerr t?on ^oprefti, ber biö^er blop Unternel^mer
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ber itaücnifdjcn £)pev rt$ax, im Sa!)re 1751 oud) bie

Seitung be§ beutfd)en S^i;eater§ übernal)ni« ^böleidf)

felbjl StaUcneu , ließ er eö fid) bod) angelegen fepn,

ben @efd)ma(f an regelmäßigen (Sfücfen aufred)t 5U

erljalten. ©r t)eranjlaltete , ha^ bk 9)?eijlerwerfe

©olboni'y, ßorneiUe'g, S5oltaire'g u. a, m. in'a

>Deutfd)c übei'fe^t unb aufgefüljrt würben. ©§ n?arb

eine Sl)eatercenfur für regelmäßige (Stüde eingc*

fül;rt , unb ben ejctemporirenben ^d)aufpielern bet;

I;arter Strafe alle unanjldnbigen 2(u§brü(f e unb wn*

finnigen (Spaße unterfagt, tüoburd) ber S3urleöfc

ein cmpfi'nblid)er <Sd)lag »erfe^t würbe, tk in3wei)s

beutigfeiten, 3oten unb :pöbell)aften 2Bi| il)re mad>
tigflen .f)ebel fanb. ^Tud) würben mef)rerc braud)barc

5)?itglteber engagirt

Sni Scil)re 1752, nal)m fid^ enblid) ber .^of

ber <S(^aubiil)ne auf tl)atige Sßeife an. ^ie erl)abes

ne 9)?onard)inn 9)?aria Sl)erefta, l)ob bie befteljen*

ben Sljeater* Privilegien auf unb entfd)dbigtc t>k

S5cfi|er berfelben, warf eine bebeutenbe ^umme jur

(^rl)altung ber Sljeater au^ unb übertrug bk ^u
rection berfelben bem ©rafen t)on ^ura^jo, ber

ftd) bk ßmporbringung beö beutfd)en (Sc^aufpielö

fel)r angelegen fet)n ließ. Unter feiner Leitung wur*

ben ^tepl)anie ber altere, ^ird)l)of unb grau, unb

Saquet unb grau engagirt. Diefer Umftanb l)ob

jwar bie beutfd)e ^ül)ne, aber ein neuer gefdl)rlid)er

9^ebenbul;ler warb iljr an bie (Seite gefleUt. d^ wur^^

be ndmlid) eine fran3oftfd)e @d)aufpieler := ©efeCf-
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fc!)aft cngagirt, bic im $£l)eater nä'd)flt bcm Äd'vnt*

nert()orc SSovfleUun^en Qah ^ bebeuteube 5}?it3lieber

bcfap imb ta^ bmt^d)^ ^djaufpicl madjtig über*

ftrabltc. 3um Unglück brannte ba§ ^(jeatcr nacbfl

bem ^ärntnertf)ore , am fünften S^oüember 1761 f

nad) beenbigter SSorftetlunci ah, unb t)k fran3Öftfrf)en

(Sd)aufp{eter gaben l)ierauf mit ben beutfd)en ahvotdy

felnb im S5ur9t{)eater \\)xt S^orfleUungen , xüoUx)

Untere ttjie (Stieffinbev beljanbelt, unb ©rftere auf

jener Soften bccjünftiget n)urben.

^a§ Sl^eater nad)|l bem ^avntnert^ore f!ie(j

inbeffen in einer neuen, {)err(id)eren (^ejlalt, fo wie

e§ nod) befielet, auö feiner 2ffd)e empor, unb bie

beutfdje (Sd)auf|)ieleröefeUfd)aft be^og imSalf)re 1763

biefcn if)ren el;emaligen S[Bof;nfi^ n)ieber, inbem ftc

ba§ S3urgt{)eater ben gran^ofen überliep. ^inen be*

beutenben ©ewinn mad}te baä regelmäßige (Bö:)aiXii

fpiel burd) ba§ (Engagement beö (Sd)aufpieler§ ger*

binanb 5Küüer. d^ würben gen)ö()nlid) jn?ev) 3)?al

in ber Sßod)e regelmäßige ^tü(fe gegeben, bie üb*

tigen 2^age aber mit ^offenfpielen aufgefüllt, bie,

ba ber fpefulatiue ^ur^, fid) unter bem ^amen

£eopolbe(, einen neuen fomifd)en 6l)arafter gefd)af*

fen i)atUf l)dufig befuc^t würben unb bem ®ebeil)en

ber guten <Bad)t fjinberlid) waren.

^a im 3cit)re 1764 ber ®raf x>on ^uraj^o atö

23otf)fd)after nad) SJenebig gefanbt würbe, fo erljielt

®raf t)on (Sporf ba^ ©eneraU^irectorium. tiefer

wurbigc (Saüalier fud)te ber ertcmporirten C5omöbie
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i^lemm unb ig)eufelb SofaU(Stü(fe fd)rßiben (iep,

bie jwar bem ^ublifum feljr gefielen, il)m ahn bic

5ujl an ben eyteniporivten garcen nid)t ^u benel)men

t)evmod)ten.

Sm Saf)re 1765 ]ia):h Gaffer granj ber ^ife

plö^lid) in Snnöbrucf*. 3(lle SI)eatei* iDurben auf ad)t

5i)?onate gefd)(offen, bk (Sd)aufpielei* auf I;alben

©olb gefegt, unb bk fran3ofifd;e dJefettfdjaft gdn^*

lirf) entlaffen.

SRad) DoHenbeteu $Xrauer§eit warb ba^ Sf)eater

einem ^äd)UVf »>pilr)erbing Don SBet>en überlaffen»

^a er nad^ feinem ßontract mä)t t)er|)flid^tet tt?ar,

fran§ofifd)e @d)aufpiete gu geben, fo tad)U er ernft*

Ud) bavan , ba^ beutfd)e Sr{)eater ju f)eben. ©r voat

eifrig bemül^t, gute ^riginatftücfe, befonberö im .^o«^

mifd)en ju er()a(ten, beffjalb fanbte er feinen Zi)Qa*

terfefretdr^temm nad)2eip§ig, um biebejlen (Sd)rift»

ftetler angueifern, für feine S3ü{)ne ju arbeiten, i\u

bem er if)nen anftdnbige v^onorare antt)ieä : ?^rofef*

for ^(obiuö, ^lattnn unb SS>eiffe, folgten Diefem

3(ufrufe. Unter ben in(dnbifd)en ^idjUxn
,

^eid)netc

fid) ber Derbienftt)olIe grei)berr i?on 2fi)ren()of, burc^

gebiegene (Sd)öpfungen aug.

Sin gei)lt?oUer Wtann , .^ofratf) i?on Tonnen»

fe(§, grijf in feinem SBod)enb(atte : »^er 9}?ann ol)*

ne SSorurt()ei(,« bk e^temporirtengarcen mit \)pihu

ger geber an, tnbem er i\)xe ©eljaltlofigfeit unb

S^erwerflic^feit in ein i)et[e§ £id)t au jieUen fuchte
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unb bcnjlc§ , n)cld)en \voi)it^ät\Qcn Einfluß eine gwte

©c^au()üf)ne auf bie 93i(bun9 unb t)cn ®efcf)macf ei*

ner Station l)aben fonne.

.g)ilt)erbing t^at and) fc^r t)ie( für ba§ S3aUet,

inbem er ben pantomimifdjen^^cil beöfelben auf eine

l;öt)erc Äunfifiufe j^eüte.

2(ttein alle biefe (öbtid)cn S3emüt)un9en blieben

ot;ne ben öenninfd)ten Erfolg, ^er S^orratb an c^n^

ten ^riginaljlücfen war ju gering , S^anqjlreitigfei^^

Un unter ben ©ci^aufpielern n?irften f)emmenb ein,

Äurj war auö 2ferger abgegangen unb ^rel)aufer alt

geworben, auc^ i)atU ftd) feit^^affnerö 2^obe fein er*

finberifcber (Seif! gefunben, ber t)ermod)t \)ätk, ber,

if;rcm gan5lid)en S^erfaUe na^en ^urleöfe wieber auf*

^\x\)üfen— obgleid) fte unter bem ^ublifum nod) mele

3Cnl)anger jd()ltc — unb ber2rbe( öermipte fdjmerjUd)

feine ^ieblingSunterljaltung: t^a^ fran§öfifrf)e @d)aus

f))ie(. (So fam eä , bap ^iberbing bie ^irection ei^

ner ®efeüfd}aft, welcl)e au§ ben i^erren *^dring,

<Sd)war5(eutner unb ^urldnber beflanb, iiberltep.

2)iefe neuen Unternel)mer würben aber balb burd^

einen Staliener , ben £)berjllieutenant t)on TCffUggio

t?erbrängt, ber burd) baö Slerfprec[)en , ba^ fran^ö^

ftfd)e (Sd)aufpiel wieber l^er^ujleüen, fid) ba§ ^x\\)U

legium §u Derfd)affen wupte.

©r l)ielt fein 2Serfpred)en unb üerwenbete auf

ba§ fcan3Öftfd)e Z^eatn , bie SDpcva S3uffa unb ba§

S3aUet grope (Summen, wd^renb er t>a^ bcutfdje

(Sd)aufpie( ganj t>ernad)ldffigte. £)l)nc ^enntnip un*
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fever ©pvac^e, glaubte er burd) tte ^urlegfe allein

nod) einigen 9^u|en bat?on gu ^iel;en; allein ber @e*

fd)ma(f l;atte firf) geanbert, bte ^^offen n^urben nid)t

ine()r fo l;aufig befucf)t wnb bie (Sd)aufpieler felbjl

fd)dmten fid), barin mitju^üirfen. ^({fliggio, baruber

erbopt unb burc^ Söeiäfern'ö unb ^refjaufer'ö im

3a()rc 1769 fd)neU aufeinanber erfolgten Sobc ber

legten (Stii|en ber ^urleäfe beraubt, mipl;anbeltc

bie beutfd)en (Sd)aufpie(er auf emporenbe Söeife.

Sn biefer S^it ber S^lotl), n)o bem beutf^en

2^l)eater eine gdn5lid)e 2Cuflöfung broI;te, erfd)ien

i[;m unt)erl)0jtt ein fetter in ber ^erfon beö S^^ep*

^errn t)on ^enber. tiefer iDÜrbige fü^ann übernal)m

ba^ beutfd)e (Sd)aufpiel, inbem er 2Cffli99io ba^ fran^

§öftfd)e Z^caUt unb bie übrigen (Spectafel überliep.

^r fapte hm gropen ©ebanfen, ber Sf^efibenj* unb

^auptjlabt, felbjlt mit 2(ufo|)ferung feinet eigenen

^^ermögenS , ein n)ürbige§ 9^ationaltl)eater gu geben»

6r übertrug bie Leitung biefeö fc[)n)ierigen ©efd)dft§

feinem greunbe ^^eufelb , einem chm fo fad)funbigen

al§ gett)anbten Wlanm , ber felbjl bramatifi^er ^id)«

ter tt)ar. ©er erile unb n?id)tigfie (Sd)ritt ber neuen

©irection war bie gdn^lid^e 2(bfd)affung ber txt^xta-

porirten 5)ofTe unb bie (Sorge , fid) neue regelmäßige

(Stücke 5u Derfd)affen. ©ie ®efeC[fd)aft n^arb buri^

mel)rere S)^itglieber t^ermel^rt, unter benen Steigen^

tefd), <Stepl;anie ber jüngere unb füllte. Saquet, nad)*

l;erige 3(bamberger, bie bebeutenbften n^aren, ^Tud^

für bie dupere 2(uöftattung tx>urbe x>\z\ getljan: ba^

2
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Zi)caUt würbe neu mv^mt, evl;iclt einen neuen alle*

<^orifd)en S^orI)ang unb bie ©arbevobe mürbe burd)*

au$ neu unb gefd)macfDol{ angcfd^afft ^er cjrope

5Jo\)erre warb nad; "iS^kn berufen unb unter feiner

l^eitun(} örope foflfpielige Pallete Qe^^cben.

3n ber furzen Seit Don fed)ö 9??onatI)en fe|te

grepljerr x>on S3enber, auö ^ifer für t>ie gute (Sa^

d)e, bep feiner ßntre^jrife fünf unb ^wan^i^ taufenb

®ulben §u. (Sefd)dffe unb eine j^eife in t)a6 TTuölanb

nötljigten i()n, ba§ faum begonnene llnternel;men

wieber aufzugeben, unb fo fiel ba^ beutfd)e Z^eaUt

wieber in 2(ff(iggio'ö i^d'nbe zurück, ber nid)tö "Kn*

ge(egentlid)ereg gu tt)un I;atte, aB bie ertemporirte

(Somöbie wieber eingufüfjren. ©r entfernte v^eufelb

unb t)erlangte i?on ben (Sdjaufpielern wieber gu er*

temporiren; allein biefe weigerten ftd^ unb beriefen

fid) auf il)re (Sontracte, weld)en 5?rei)l)err t?on S3en*

ber r)orftd)tig bie ßtaufel beigefügt l)atte ; bap fie

nic^t üerbunben waren, in ejctemporirten (Etüden

aufzutreten. 2lffliggio, ber \)on ber ^offe allein fein

^eil erwartete , fud)te nun burd) Siil gum 3iele §u

gelangen, ßr berief bie S}?cnninger'fd)e SXruppc aii^

23aben nad) ^ien, um burd) fie im Sbeatcr ndd)jl

bem ^drntnertl)ore ejctemporirte S3urlegfen auffül)*

ren 5U laffen. ^ie beutfd)en ©d;aufpieler^ in (Befal)r,

gan§ t>erbrdngt gu werben, wanbten fi'd) in einer

S3ittfd)rift an ben allerl)od)ften u^of , wc{d)c ^ofratl;

t>on (Sonnenfelö mit einer einbringlid)cu ä^orpellung

begleitete, worauf entfd^ieben würbe; )Miß allen
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frcmbcn ^^rup^en auf bcn f. f. Sfjeatern ^u fpielcn

verweigert unb baä ^temporiren unterfaßt fep.«

ßin gwepter S^erfud), ben TCffliggio maä)Uf

broI)te gefdl)r(id)er §u werben, ^ur^, ber hdkhU

S3ernarbon , tarn nad) ^im unb würbe t>on 2ff(ig*

gio mit offenen Kxmm empfangen. 2(lleg würbe auf^^

gebot()en, um bie 3urüc!naf)me beö S^erbotfje^ beö

(Ejrtemporirenä ju erwirfen. ^Tffüggio überreid)te ^öd>

jUen S'rteg eine S5or(!eUung ^ worin er ftd) bemüijte,

burd) (Sd^eingrünbe bie (Stattf)aftig!eit ber ^urle^fe

5U erweifen ; Äurj'ö 5al)(reid)e ©önner unter|Iü|ten

fein ©efu($ auä allen Gräften; allein baß S5erbotl>

blieb in isolier ^raft unb bie (5enfur erl;ielt gefd)drfte

S3efel)le, nid)t nur waö unftttlid) ift, weg$ujlreid)en,

fonbern aud) feinen Unfinn ^u bulben. ^ur^ \a\) fid)

bemnad) genötl)igt, feine hoffen ber ßenfur x>ox^\xU^

gen. ©ie würben jwar nid^t Derbotljen^ aber alle

Swepbeutigfeiten unb plumpen (Sd)er5e weggeflri^:

d)en ; xr)aß übrig blieb, war fo mager unb geljaltloö,

ba^ cö felbft bie größten 2(nl;dnger ber Surle^fe nid)t

befriebigen fonnte , unb Äur§ erlebte ben SJerbruß,

nad) einigen mißlungenen S^erfud)en mit (B(i)mad)

wieber ab^ieljen ju muffen.

^rffliggio, feiner Siebling^ljojfnung h^vanht, oljne

^inn unb 2rd)tung für ed)te ^unft , gab bk ^irec*

tion auf unb verliep ^im, t)on niemanb bebauert.

3m Sal;re 1770 übernal)m ®raf Don ßol;an)

baßf bem gdn5lid)en S^erfatle nal)e, ^^Ijeater mit

bem feften SJorfa|, bk, oon grepl;errn t)on Senber

2 *
.
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begonnene ©rünbung eines 5^ationa(t[)eaterö ju t)oU=f

rnbcn, ßr manbtc ftd; an htn wiWic^m ^ofvatl) von

(Sounenfclö, ber ii)n mit ^atl) iinb Zi)at hcx) ^cU

ncm (öMid)cu Unterneljmen itnterflii^te. -Diefer ge*

biec^ene^unftfcnner )T)arb aitd; ^Ratljgcbei* bcr @d)au*

fpieler, n?ol;nte md)t feiten ben groben bep unb Ui*

UU i^xt ^ejlvebuncjen burd) feinen geläuterten ©e^

fd;madP. ßr nal)m bit gebilbeteren unter ifjnen in

feinem ^aufe auf imb fudjte i()nen in ben erftenig)dus

fern ber S^eftbenj Sutritt gu i)erfd;Qffen, um ta^ S^or^

urtl)ei( , n?e(d)e§ man nid^t gan§ ofjne ®runb gegen

ben @d)aufpieterftanb l)egte
r

nad; tmb nad) gu be*

feitigen. dx hva6)tt bk bepben trüber Sänge gum

/ll;eater, von tt)eld)en ber ältere, Wli(i)ad £ange,

auöge3eid)neteö SXalent üerrietl), aber, leiber, fc^on

im ^vot\)Un Sa!)re feiner tl)eatralif(^en Saufbaljn

ftarb» ^er jüngere , Sofepl) Sänge, n>arb fpäter ber

Siebling be§ 5^ublifumä unb w»upte ftd) \vä\)xtnb fei*

ncr yier5igiäl)rigen ^icnft§eit in ber GJunft begfelben

3U erljatten,

2fuper ben ©ebrübern Sänge crljielt baö beutfc^e

3Jl)eater mand)en fd)ä|baren 3un)ad)§: @ternfd)ü|;

t^err unb9)?abame Sorenj, 5!}?abemoifelleSK:ifa, nad)*

f)erigc (Ste:pl;ame, SJ^abame ^enfel unb fpäter ber

hduhU .^omifer Söeibmann njurben nch\t 2(nberen

engagirt.

Unter ben inlänbifdjen (Sd)aufpietbid)tern ^eid)*

neten fid), nebft bem grei)l;errn »on 2rprenl;of, grep*

t)nx von ©cbler, ^U)ßi)ank ber jüngere, ^Rauten*
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\tvaud)
f

?)aul SBeibmann unb ^eufclb an§, ^i^^vi

famen nod) hk SJJeiflevmerfc ©djkgel^, Gvoncgfö,

SBeiffe'^ unb beö gropenSeffing, unb bic Uebeifci^un?

gen ber !(afTifc^en Sßerf e beg 3fuS(anbe§, unter benen

jene (SI;afcfpeare'5^ obg(e{($ feJjr ^ugcfd^nitten , hzn

'Kntl)üi ht^ ^ublifumö in i)o\)tm ©rabc anregten.

3m Sal)re 1772, n)urbe 9}?acbet{) mit meiern &iM
auf bie S3ül;ne gebrad)t, unb halb barauf ^amlet

mit einem ßrfolg, ber ade Erwartungen überjüeg*

S3ep fo betDanbtenUmjidnben war eö natürüd^,

ba^ bie S3en)o()ner SBienSjmmer mel)r ®efd)ma(f am

beutfd)en ©d)aufpiele fanben, ha^ felbfi ber Ttbü

feine S^orliebe für ba^ franjöfifi^e $I{;eater nad) unb

nad) verlor, unb feine ©unjlt bem beutfd)en juwanbte.

.^aifer Sofept) ber Swe^te , SO^itregent feiner er^a*

benen Wlnttex
,

§eid)nete bk t)aterldnbifd)e Äunft

mit S^orüebe auö , er beel)rte faft alle S^orftellungen

mit feiner Gegenwart, unb auf fein 3ureben ent<

fd)lop fid) felbft ^ana Zi)txc\ia , bie feit bem $Xobe

i^reö erljabenen (^emal;B f^in 2!l)eater befud;t \)aU

Uf einer ^orftellung beö ^iberot'fd)en ))^a\x^M*

terä,^^ bei)jun)ol)nen»

©raf t)on (5ol)ari) üerwenbete bebeutenbe^Sum*.

men auf bie (5m^orbringung beäSl;eater§: ber jdl;r^

U($e ^tat berS3efolbungen beö beutfd)en unb fran^ö-^

fifd)en Sljeaterö, ber SDper, be^ S3alletä, beö £)r'>

c^efterö unb ber Beamten betrug allein eine ^unu
me t)on 183,218 ©ulbem ^abei) waren bie 2(ugga^

ben für ^ecorationen, ©arberobe, a3cleud;tung unb
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bcv gropc 5rufwaub, ben hk fojlfpieligen 9Zot)eiTe'*

fd)cn Mattete erf)etf(^tcn^ nic^tmitcingcred)nct; übev^

bieß f)atte er eine ^dnilbentap bon 5tx>epmatl)un*

berttaufenb Bulben, t)on TTjftic^öio übernommen ; cö

warba()er feinSBunber, bapftd) nad)tt>em9enSöt;ren

ein bebeutenbeö deficit i^orfanb, unb bap im ^al)*

re 1773 baä ^^eater unter (Sequejlration beä ®ra*

•fcn t>on ^ec;kt>id)
, feineö ^d)n?a!5er§, !am, wcl*

d)er mit htm $Re9ierun9öratf)e von ^ijlrid) unb

»^errn i^eufelb bie ^iil)ne leitete. Snt ^a\)vt 1775

ßing iRüt^erre ab , xtnD ^fngioüni trat an feine (Stelle

al§ ^adetmeijler. 2n§ aber bie 6o()arp'fd)e (Seque^

flration nad) bem 6arnei?al be§ S^^veö 1776 bie

.^ad)tun(5 aufgab, nal^m ^aifer Sofepl; , ber er()a*

bene S3efd)ü|er ber fünfte unb Söiffenfd^aften , ba§

Sl\)eaUv unter feinen unmittelbaren ^d)u| , bie ita^

iienifcl)e £)per, baä fran5üfifd)e (Sd^aufpiel, unb \:}a6

S3aUet lüurben ent(affen unb ba^ beutfd)e(Sd)aufpiel,

unter ber ^berbirection beg dürften t)on ^()er)ent;ü(^

(er, für 9f^ed)nun9 beg v^ofeö, fortgefü(;rt, fefbem

t)a^ S3ur9tf)eater, unter ber Benennung: «ßof^ unb

9^ationattf)eater eingeräumt, unb ta^ ^ijeater ndd^jli

bem ^arntnertt)ore für ^riöat * Unterne!)munqen

beftimmt.

. ^ixn begann für ba$ beutfc^e 8d)aufpiel eine

neue gldn^enbe Gpod)e.

2Cm ad)Un ^fprilt 1776^ n)urbe ba§ neue .^of^

unb iJlationatt(;eater mit bem Suftfpiele : »^ie (Sd)tt)ie*

9ermutter,<< unb ttm beliebten 9^ad)fpiele: »^ic
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inbianifd)c Sßitwe,« eröffnet.' ^ic ^intnttä^reife

würben f;erab(;efe|t , um allen (Std'nben baö S^er*

gnügen beg (Sd)aufpie(g ju gemat)ren ; \)ahtX) iDurbc

bep?(u§wa(;( ber auf5ufüt)renben (Stüde nid)tfon)o^{

auf ben ()errfd)enben ©efc^macf be§ ^ublilPumg , alö

aufben innernSßertI; berfelben 9?ücfft($t genommem

3mar Uuhzn ?Cnfangö Vit ^ogen unabonnirt, unb

ba^ 2^{)eater unbefud)t; benn '^a^ ^^ublifum ijermip*

U fd)mer5(id) bie beliebten 9^oi?erre'fd)en Pallete;

aVitm Gaffer gofepl), ber gropc 9)?enfd)en!enner,

liep fid) baburd) nid)t irren , unb fagte : »S^ur fo

fortgefahren, fte tüerben fd)on fommen;« — unb

er fprad) n)al)r.

^ie nddjpe (Sorge beS großen Äaifer§ ging '^a-^

\)\x{f bie fel)lenben S^oUenfdi^er aufö §tt)ecfmdpigj!e

^u befe|en, begl)alb iDarb ber (Sd)aufpieler SQJüller

auf Steifen gefd)ic!t, um W t)or5Ügtid)jlen Äünpler

beg 2Cuälanbeä fennen ^u lernen , unb mit ben XMy-

tigjlen Engagements sllnterl)anblungen an^ufnüpfen.

(Sd)on frül;er mad)te "^(1^ ^of ? unb S^ationaU

t^eater eine bebeutenbe 2(cquifition an ^l^a\)Qixm @acco,

bie im %<x&)t tragifdjer SDJütter, nid)t fowoljt burd)

fün|!lerifd)eS (Stubium , alä burd) ^al)rl;eit ,unb

Sliefe beö ®efül)le§ Ijinreipenb wirfte.

^er erl;abene S3efd^ü|er t>aterldnbif(^er ^unj}

tl)at alleö, um feine S3ül)ne gu t>ert?ollfommnen. gür

jebeö angenommene unb aufgefüljrte ^iM, erl;ielt

ber S^erfaffer 'otn reinen S3etrag ber Einnal)me ber

britten -S^orjlteUung alö Honorar. Söcmt ftd) etnl^it^
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glicb beä ig)of * imb 9ZationaU(;eatev§ in einer dloUc

vov^iiQÜd) auö5cid)nete
, fo 9efd)al) eö nid)t feiten

,

bap ber ö^-'^^P^^^i^^iö^ 5)}?onard) U)m ben c^an^^en S3es

trag ber STagcg * ^'inndjme gum @efd)en! mad^te;

iibcvbiep liep er in ben @emad)ern , n)eld)e auö bev

S3urg juu ^oftoge fül)rcn , eine (Sdjaufpieler ^ (SaU

lerie errichten , n^o TTbbilbungen bei* er|!cn ®d)aus

fpieler, in it)ren t>or3ü(^nd)f!en 9^oUen, alä ^epfpiel

gur 9^ad)eiferun9 aufgefteüt würben.

2öie fel)r biefem funfiftnnigen 9)?onard)en ba§

2!f)eater am vg)crjen lag , mag golgenbeö bereifen,

^ineä Sageä Itep er ben (Sd)aufpieler Wlüün rufen

unb fagte §u il;m: »Sd) n^ill einen S^erfud) mad)en,

n)ie unfer ^Jublüum ben beutfd)en®efan9 aufnimmt.

Umlauf l)at eine fleine Operette: »^ie S3erg!nap*

pen,(( fomponirt, fud)en (Sie fte, fcbalb (Sie fon^^

nen, in tk (Scene §u bringen. (Sie bef!el;t nur auö

t)ier ^erfonen: §n)et) SSeibern unb gwei) 9}ldnnern

wnb einigen 6l)orif!en. ^ie .^auptrolle l;abe id) ber

(5ar)alieri gegeben, bie ^tierle fott ben jn^epten ^art

havin fingen, S^^upredjt bm S^enor unb gud)ö ben

S3ap. ^ie (5l)orif!en fud}en (Sie ftd) auö ben Äird)en

gufammen. Sd) 'fyciU ^Rofenberg befol)len, er fott

biefe ßeutc gu 3l)nen fc^icfen. (Sie njerben 9)2ül)e

mit ben he))b^n Scannern l;aben, hk nod) nie auf

bem Sri;eater n^aren. ginben @ie, bag e» nid)t gel)t,

fo fagen (Sie eö mir. — i^alten Sie flcipig Pro>

ben. 2Cbieu!«

S}?üller, burd^ t)a§ allerl;öd)ftc S^ertrauen ge^
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e\)ttr ging mit öifev an*ö 2öei! unb f)ieU fd)on nadf)

x>icv SSodjen eine ^Ivt t)on ©enerdprobe in feiner

2Bof)nung , tDobet) ®vaf von S^^ofenberg unb ^avon

t?on ^ienmaper zugegen n)aren unb i(;ve t)oUfom=

mene 3ufriebenl)eit auöbni(ften. ^Dret) Sage barauf,

würbe OTenbö im S3urgtf)eater eine ?)rit>at * 5Bor=

Rettung biefer ^per gegeben, wöbet) niemanb gegen^

wdrtig fepn burfte alö ber Äaifer unb jene ^erfo*

nen , bie er mitbrad^te. Um fed)5 U(;r traten (Seine

SJ^ajejltdt, in S3eg(eitung be§ ©rjt^er^ogg 9}?arimi^

(ian, ber @r§l)er5oginn (5f)rifline unb beö ,|)er3ogö

2(tbert r>on (Sad)fen^Sefd)en, in bie ^ofloge. ^er

£)berpallmeif!er, giirp ^ietrid)pein, (Braf Olofen^

berg, ^aron ^ienmaper, ^apellmetf^er (Salieri unb

©rdubig , nat)men ^(a| im parterre* -Der ^aifer

war au§nef)menb aufrieben, (iep 9)?üIIer rufen, unb

fagte ii)m : »(Sie \)ahen meine Erwartung übertrof^

fen, lieber ü^üUer, baä gel)t ja fef)r gut, — fogar

bie ßf)oriften machen if)re ^ad)en brat).« — ^ann

tt>anbte er ftrf) mit ben Sßorten ^uS^^ofenberg: »Sßir

muffen biefeä(Singfpie( batb Dor baö ^ublifum brin^

gen. — S3rat)o, Umtauf! 3Ctte red)t brat)!^^ — Sa^

geö barauf, ertjielt 5)?üUer ein ®efd)enf t)on t)unbert

ADufaten , unb eine jdl;rlicf)e ßixia^t t)on t)ier{)unbert

©ulben.

2rm 17. Februar 1788 tt)urbe baö erpe beut*

fd)e ^ingfpiel auf bem ig)of * unb gflationa(tt)eater,

bei) gropem Sutauf unb mit atigemeinem 93et)fall,

t)or bem ^ublifum gegeben, ^ie (Sdngergefellfd)aft
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trurbe mit mc!f)rcrcn 5)?itg(icbern t)ci'me!;rt, iinb t>on

ienci'3cit an, mitbem(Sd)aufpie(c abn?ed)fc(nb, beut-

fdje ^per (gegeben.

lim 30. %pnU beöfelbcn Sat;rc§, trat ber be^:

ru(;mtc S3rocfmantt ^um erflcn 5)?at)le alö ^ffev auf,

itnb warb jum großen ®en?inn beaSTfjeaterä cnc^agirt.

Sm Sa^i*c 1 780 trat ber cjroße ^d)robcr in me^^

tcren^ajlroUen mit unge(;curem ^et)faU auf, n?eld)c

^ur gotge fjatten, bap er im folgenben Saljre ein ^ng^a^

gement bet) bem t^of* unb 9^ationa(tlj)eater antrat, fe(*

be§abernad)S5^er(auf t?on i)ierSaf)ren wieber t?erließ.

3ni Sal;re 1786 erlitt ba§2:{;eatcr einen gropen

S^erluft burcf) ben Zob ber uni)ergepüd)en .^atljarina

Saquet, bie in tragifd^en Siebljaberinnen auöge^eid)::

net war. ^aifer Sofepl) fd)rieb ei9enl)dnbig unter

i^x 23i(b: ))^k ftarb allgemein bebauert.«

Stn Siliere 1787 warb bk beutfd)e£)per wieber

entlaffen, ixnb eine italienif($e bafiir engagirt, weld)C

aber im folgenben 3al)re 9leid[)fallö aufc^elöät warb.

(Btatt bem bi§l)er bejlel)enben 2Cuäfd)up t)on

fünf Snfpicienten erl)ielt, im 3al)re 1789, ^^rr

^roifmann bk alleinige Leitung biefeg @efd)dfteö

;

burd) il;n würbe ^ab. ^eiffentl;urn engagirt , ber

ba§ S^epertoir eine bebeutenbe 2rn$al;l beliebter

©tu(f e t)erbanft.

^er jwan^iqjie gebruar beä Sal)reä 1790 war

ber Derljdngniptjoae Zac^, an wetd;em «^aifer 3ofe))l)

jlarb unb ba§ beutfd^e ^()eater, weld)e§ er alö

9flationalfad)c betrachtete, feinen eifrigften^efd;ü^er

t)erlor.
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^ie fur^e ^Regierung (Seiner ^}la\c]iätf ^au

fcr 2co^>olb bea 3n)epten, n)ar für ben @d)aufpieler^

fiant} fegenörcid; ; benn biefer öropmütl^i^e 50?onard)

iDar eö, ber auö aUerI)öd))ler (SJnabe bie beutfd)en

.^offd;aufpieler nad; bem für bie !. !. S3eamtctt unb

•Diener be|le(;enben DZormate penfion6fäl)ig ju erfld^

ren (]erut}te. ^ie oberjle ^irection würbe bem nun^

me{)rigen gürften "von Sf^ofenberg abgenommen unb

bem trafen üon Ugarte übertragen. 3ieg(er, ber

fpater ba^ ^Repertoir burd) mand)eö beliebte (BtM

bereid)erte, unb S5ergop§oom, n)eld)e fd)on frü!)er

einige 3eit bep bem ,|)oftt)eater engagirt waren, wur:^

\>m neuerbingä angefteUt. Älingmann würbe ju gtei«

d)er 3eit. engagirt. ^ie italienifd)e Sper unb bo6

S3attet würben wieber (;ergefleUt.

^aä:) einem furzen ^ranfenlager (iarb Äaifer

^eopolb am erfiten Wläx^ 1792.

Unter ber milben S^egierung unfern Dd'tertid; ge*

finnten SDZonarAen (Sr. 5J?ajef!dt granj ben ßvoex)^

Urif erlitt baö beutfd)e^{)eater mandjen nad)t^ei[igen

Söec^fel, um enblid), vok ein 5^{)oni]c auö ber2Cfd)e,

in erneuter ^raft unb größerem ®lan§e empor ^u

peigcn unb ftd) beg eI)rent)oUen 9^ul)meg ber erfien

^ül)ne ^eutfd)(anba würbig §n mad)en.

®(ei(^ am 2fnfange biefer fegenöreii^en S^^egie*

rung beftimmten 5)?ifjl)ellig!eiten, bk unter ben ^c^au-

fpielern eingeriffen waren, (Seine 5}^ajeftdt, bit Zi)ta^

ter in ^aä)t §u geben, tiefer ©ntfd)(up würbe fpd^

ter ba\)in ah^^änbntf bap ba§ f. f. 9^ationatfd)au^
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fpict roicbcr bci;jube{;aUcn fet), inbcm bie obcvjlc Sei*

tung abermals bem giivjlcn 'oon S^^ofcnbercj übcrge*

bcn lüavb. ^Cltein bic 3uncf)mcnbc ^rannid)fcit bcö

güvjlcn fd)tr>dd)te beffen ^()ei(na!)mc an ber Äunjl;

unb bepbc »^oftijeater n?ui*ben im Sa^te 1794 an bcn

grep^errn t)on S3raun, unter bem A^itel eineä S5ice*

^tvectorö , auf gwölf Sat;cc üer)}ad)tet ^^err t)on

Tflvinger n^urbc jum t^oft{;eater*(Sefretdu ernannt,

itnb ein, au§ fünf ^itgliebern beö i^offd)aufpieB

beftel)enbcr, 2ruafd)up gcbilbet.

gvet)()ei'rn t)on 23raun war e§ Vüeniger um ©c^

n)inn §u ttjun, aU um bie ^()re, baö ^oftfjeater

nid)t nur in feiner Söürbe ;^u erljatten, fonbern eö

nad) Gräften §u Dert)oUfommnen. (§r liep ba^ ^urg*

tl;eater neu bccoriren unb en^agirte neben 9)?ujareC(i

aud) nod) ben berü{)mten S^i^ano alä S5aIIetmei)ler,

©r üerfd)affte bem SÖSiener ^ublüum btn ®enup, t)U

gropen (Sdnger 9}?ard)eft, (Sregcentini, ^rijji, unb

bic (Sängerinnen Slomeoni unb (Seffi ju bcn)unbern.

gflad) S^igano'^ TTb^angc famen ©ioja unb ber be*

rül)mte iXrafferi alö ^alletmeijler. — Sfffanb'ö unb

ber Hnjelmann ©ajlroden errecjten 2Cuffe()en unb ba^

beutfd)c(Sd)auf|)iel warb tutö) bebeutenbe 2Ccquifitio*

nen t>crftdrft; !;icr()er getjörcn befonber§ bic tg)erren

Äoberwein, ^od), S^oofe, Krüger, ^orn, unb bie

^amen Sf^ofe, ^oberwein unb ^orn»

"iRad) 2((nn3erö Sobe würbe 2(u.guft Don Äo^e*

bue alä ^t)eater*(Sefretdr angcftcllt, aber ^artet)^

lid)feit unb Seibenfd)aft(id)!eit QaUn 7tnla^ au SRei-

bunten, bic mit ^o^cbuc'^ ^fbcjang enbeten.
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(Seine 9}?aj|ej!dt, itnfev ()ulbt)oller Momxö), i)aU

ten nidjt nur bie $enftonöfdl)i3feit ber ig)offd)aufpie5

ler 3U bejldtigen, fonbern fte aud; no($ auf bie {jin«

terlaffenen Söitwen berfelben aua5ubef)nen 9et:ut)t

i^err gviebrid) Zvdt\ö)U, in neuerer Seit £)efoe

nomies^irector be^ f. L t^ofbur9?S()eaterö, -n)urbe

im Saf)rc 1802 aB Slegiffeur ber Sper unb £)perns

bid)ter anßejIeUt, er \)at fid) in biefer boppelten S3es

gteljung bebeutenbe S^erbienfte um ba^ t^ofoperu;:

2!l;eater erworben,

^^aä) ^o|ebue'§ Ith^anq tpurbe im ^a^ve 1804

.^err Sofepl) ^onn(eit()ner gum .^oft^eater:::<Sefre*

tdr ernannt.

Sm Sa^t^e 1807 legte grepl;err X)on S3raun bk

^irection nieber unb übergab fte einer ®efetlfd;aft

i?on fjieftgen (5at)aüeren. ^aS.^rdftbium biefer (15e*

fellfd^aft erl)ielt i^err gürjl t)on d^^Ux'fya^t), bie ^i*

rection ber £)per überna{)m .^err gurft von £obfo*

tDi|, unb bie be§ beutfd)en (Sd)aufpieB i^err (Sraf

Serbinanb t)on ?)aljfp. ^ie .^erren ^rocfmann, ^od)

unb i^ange mürben gu S^egiffeuren cvwä^lt.

Ungünjlige Seitereigniffe unb fteter S[öed)fe( ber

^^irectoren mirften nad)tl)eilig auf ba^ ©anje; bie

@efeUfd)aft ber ßaijaliere (öfte ftd) nad) unb md)

auf, fo ^voatf ba^ i^err @raf Don 5)a(ffp im Saf)re

1814 bei)be S{)eater auf eigene Sled^nung übernal)m.

^err Sofept) (Sd)repDogel , unter bem (Bd)vifU

ftetlernamen »Söefi^^ hefanntf voavb an ber (Stelle b(^

abgegangenen ^errn @onnleitl)ner Sl)eater*(Sefre?

tdr. dv ^at ftd) alö bramatif(^er ed)riftjlteaer fo^
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n)of)l dS burd; tu gütjrung feineö fd)tt)ien9en 5)o^

jlcng, bm er mit groperS^odiebc bcHeibetc, mannicl)=

fad)c S5erbienfic crtt)orbcn.

Sn bicfe Q,pod}t fallt baä (Engagement ber bc*

rü()mten tragifdjcn @d)aufptelevinn <Sopl;ie <B(i)tö-^

ber; ju g(eid)er Seit n?urben audb 5)?ab. ^öwe unb

«^err SBotfje engagirt.

Sm Safere 1817 entfd)(o]Ten ftc^ (Seine ^a\c^

itätf nac!)bem fid) bie \?ielfad;en Seitpürme gelegt

^atkn unb Sl)ver S5aterforge vergönnten, Sl)ven

S3licf btn frieblid)en ^ünjlen j^ujun^enben , bie bet)^

ben ^oftljeater aufS^ecbnung be§ 2(erariumö §u über*

nel)men unb bem .^errn ^ofvatl) x>on Süljob, alö

faiferlid)en ßommijTariuö , tk einfiweilige gül;rung

berfelben an§ut>ertrauen.

^ie ^erren @d)ret)t)oge( unb SXreitfd)!e njurben

beauftragt, eine S^feife burd) ^eutfd)lanb ju mad)en,

um bie feljlenben 5?ad)er bep bem <Sd)aufpiel unb ber

^per 5U befe|en, woburd) , befonberö für le^tere,

tt)el($e bem Verfalle nal;e war, mand^e bebeutenbe

2Ccquifttiongemad)t würbe, gür t>a^ (Sd^aufpiel wur«

ben, nebft t?ielen ^nberen, ig)err unb 5DJabame ßo^

jlenoble gewonnen.

3m 3al)re 1821 würbe (Se. ^cellenj ^err ©raf

9)?ori^ Don ^ietrid))lein §um ^irector unb ^err .^of^

ratl) üon ?Kofel §um SSice^i^irector ernannt.

5[Rel}rere ^wecfmdpige ©inrid)tungen unb bebeu*

tenbe (Engagements fanben '^tatt G§ würben fd)nett

nad) einanber »^err unb ^}lah, 2Cnfc^üi|, bie, leiber
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^u fvüf) \)evjiovbene 9}?Ue. @opf)ie fSHixUcv
^ ^qu

SS5U()e(mi unb .g)err tinb 5[}?ab. gid)tnei: engagirt.

Sm ^ejember be^felben 3ciI)reS fanbert fid)

«Seine S}?ajejldt bert>09en, baö ^ofopevn^2^()eatei' an

^evrn ^omenico ^arbaja mit einem bebeutenben

3ufd)up 3u t)erpad)ten; nad) beenbigteu ^ad)t5eit

n^avb [elbeö bem^en-n^rafen x>on ©aUenberg übn^

lafTon unb befinbet \iä) gegenwärtig in b^n ig)anbeu

beö t^crrn ^upovt.

TTm 11. ^e^embeu beö Sal;re§ 1824 würbe ber

cg)offd)aufpieler*®efelIfc!)aft ber neue f. f. £)«berj!5

fammerer , (Se. ^rceltenj ber vg)err ©raf t?on (5jer«

nin aU oberf!er ^irector t>orgef}eUt. ^em gelduter*

im ^efd)macf unb ber Energie biefeö oielfeitig ge*

hiibeUn ^at>alierg i?erban!t ba^ !. f. ^pofburgtljea^

ter üor^ugäweife bie ^'rreid)ung ber ^un(l^o()e , be^

rer e^ ftd; gegenwärtig erfreut. (Sr ergriff, nad)bem

im Sal)re 1826 |)err ®raf oon ^ietrid)jlein, burd)

2ClIer()öd)jlen ^efc^lup, feineä ^ojltenö alö ^irector

enthoben würbe, bie Sügel ber Leitung mit ftd)erer

^anb, f!eEte ?Oüpbrdud)e ah , bie jltörenb einwirft

ten, engagirte v^errn £owe, SO?IIe. Caroline 9}?uller,

S[^lle. ^^d)^f v^errn .g)er§felb unb anbere meljr, unb

forgt fortwä[)renb mit regem ßifer eine ^unftanjldt;

auf weld^e £)ejlterreid) mit ^c6)t jlo($ ift, nid)t nur

in feiner Sßürbe §u erl)a(ten , fonbern §u ^erüoU^

fommnen.

Sm gal)re 1829 würbe ber biöl;erige SSice*

^ircctor, ^err .gjofratt) Don 9)iofel, a(ö erper 6u^

ftoö jur f. f. |)ofbib(iotI)ef »crfe|t.
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Sm Wla\) beö 3al)t:eg 1832 marb .g)eiT (Sd)i-ei)üOi»

Qet, ^väntü&}hit wegen, in bcn S^uljeflanb »erfe^t;

an feine ©teile trat .^err 3oI;ann Submig ^einl;avb«

jlein— aU Iprif^er unb bi*amatifd;er^icl^terunbSfte*

bacteur ber SÄl()vbud}er ber Siteratuu rüljmlid) be*

fannt— d5 wirf(irf)er SSice^Director beö f. f , ^oftljea*

ter§* ©d)on bei:S3e9inn feiner ^Tmtöfüljrung erwedftc

eine gunjlige (Erwartung, ^aä erfte neue (Stüd, wel*

djeö er jur ^Cuffüt^rung brad)te, war fein, fd)on frü[;er

gur ^arfteUung befltimmteö, t)ortreff(id)eö £uftfpie(:

»©arrid in ^riftot,« tt)e(d)eg fid) eine§ auperorbent*

(id)en S3ei)fatt^ §u erfreuen (jatte. (Seine unermübete

Zi)ätic^Mtf we(d)e ben gleip ber (^efellfdjaft an=:

fpornt, f)at in ben wenigen 9)?onaten feiner ^e*

fd)aftSfü()rung ba^ ^^epertoir mit einer bebeutenben

7Cn}ia\)i "oon S^leuigfeiten bereid)ert, bie me()r 2Cb*

wed)ölun9 geftattet, einen Dermeljrten S^ljeaterbefud^

t)on (QdUn be§ 9)ublifumg ^ur §«^^9^ ^^^ wnb ju ben

erfreuliiiften »Hoffnungen Don ber 3ufunft bered)tigt.

SJJöge ©eine 9)?ajeftdt, unfer angebeteter Wlo^

nard) feinen Daterlid)en ©d)u^ ber beutfd)en Äunp

nid)t ent^iefjen, möge (Se* ©jt-cellen^, ber oberfte

^^err ^oft{)eater*^irector mit löblidjem ßifer fort*

fa^uUf baö Sefte ju wollen, fo wirb SBien balb ein

Snftitut befi^en, ha^ ni(ii)t nur mit allen beutfd)en,

fonbern aix6) mit bm berül)mteften S3ül)nen beö 2Cug:»

lanbcö rül)mlid) in bic ©c^ranfen txeUn fann.










